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Dieselben leiten das Gas in Jodkaliumlösung, die eine bekannte 
Menge 1/le-N-Salzsäure enthält, und bestimmen nach der Austitrirung 
mit unterschwefligsaurem Natron die Menge der vorhandenen freien 
Säure. 

Da hierbei die unterchlorige Säure nach folgender Gleichung um- 
gesetzt wird~ so kann man aus der Abnahme an freier Säure auf die 
ursprünglich vorhandene unterchlorige Säure schliessen. 

2KJ d- HCIO-/-HC1 = 2KC1-~-J~ -4- H20. 

Zur Aufar]~eitung von Silberrückständen führt R. D ie te . l l )  die 
Rückstände in Chlorsilber über, reducirt mittelst Eisens und verdünnter 
Salzsäure und wäscht bis zum Verschwinden der Chlorreaetion aus. Das. 
etwas Eisen enthaltende Silber wird in reiner Salpetersäure gelöst, der 
kleinere Theil mit siedend heisser Natronlauge gefäll t  und der Nieder- 
schlag so lange gewaschen, bis ein Theil des Filtrats keinen Rückstand 
hinterlässt. Der grössere Theil wird eingedampft und dann geschmolzen,. 
bis die Masse ruhig fliesst. Die Schmelze wird in Wasser gelöst, von dem 
Eisenoxyd abfiltrirt und etwas eingedampft. Durch Versetzen mit einer 
geringen Menge Sa]petersäure wird etwa gebildetes Nitrit in Nitrat 
übergeführt. Ist die Lösung durch etwa vorhandenes Ferrinitrat gelb 
gefärbt, so setzt man von dem durch Behandlung des kleineren Theils 
der Silberlösung erhaltenen, mit Eisenoxyd gemischten Silberoxd za 
und kocht, bis beide sich zu Silbernitrat und Eisenoxyd umgesetzt 
haben, d. h. bis eine filtrirte und verdünnte Probe mit Ferroeyankalium 
einen reinweissen, flockigen ~iëderschlag (respective Trübung) gibt. Das 
Ganze wird zur Trockne verdampft, mit Wasser aufgenommen und noch- 
mals zur Troekne verdampft. 

II. Chemische Analyse anorganischer Körper. 

Von 

l~. Hintz, unter Mitwirkung von H. Weber, 

Sauerstoffgehalt ungerösteter Steine. W. I t a m p e  2) hat viele, 
Oberharzer Blei-und Kupfersteine quantitativ analysirt und in denselben 
Sauerstoff gefunden, welchen man in einem solchen ungerösteten Steine 
nicht erwarten sollte. Der Sauerstoff kann wohl nur hineinge]angt sein 

1) Pharm. Zeitung 1892, ~o. 16 ; durch Zeitschrift f. angew. Chemie 1892, 279. 
2) Chemiker-Zeitung 16~ 458; vom Verfasser eingesandt. 


